
Das Liquiditätsvirus und 
das Fanfarengetöse der Retter 
GASTKOMMENTAR. Hannes Androsch über die politischen Maß-
nahmen zur Rettung von Unternehmen und Arbeitsplätzen. 

Die Schäden durch Sars-
CoV-2 im Bereich der 
Wirtschaft sind drama-

tisch. Nichts zeigt dies besser 
als die Tatsache, dass derzeit 
1,2 Millionen Erwerbstätige in 
Kurzarbeit und fast 500.000 
Menschen arbeitslos sind, 
dazu Ich-AGs und freischaf-
fende Künstler im Ausmaß 
von über 200.000 Personen 
keine Einkünfte erzielen. 

Es wurden zwar mit großem 
Fanfarengetöse Notmaßnah-
men und Hilfspakete verkün-
det, doch abgesehen davon, 
dass deren Umfang nur einen 
Bruchteil jener in Deutsch-
land oder der Schweiz aus-

macht, werden sie vor allem 
nicht zur Wirkung gebracht. 
Hierzulande ist zu befürch-
ten, dass aufgrund der schlep-
penden Auszahlung der Kurz-
arbeitsgelder diese oft nur 
mehr beim Masseverwalter 
einlangen werden. 

Gleichzeitig ist jedoch der 
angekündigte neue Vorschlag 
betreffend einen unterstüt-
zenden Fixkostenbeitrag ein 
neuerliches Beispiel einer 
Fehlkonstruktion. Es wird da-
bei verlangt, dass der Antrag 
über einen Steuerberater er-
folgt. Die Steuerberater sind 
jedoch mit dieser Aufgabe 
über ihre Kapazitätsgrenze 
belastet und natürlich verlan-
gen sie für ihre Arbeit ein Ho-
norar. Eine Gewähr, dass der 
Antrag positiv erledigt wird 
und auch tatsächlich zur Aus-
zahlung kommt, ist damit je-
doch nicht gegeben. 

können. Schon jetzt sieht 
man, wie viele Geschäfte bis-
lang nicht aufgesperrt haben. 
Viele werden schließen oder 
in Insolvenz gehen müssen. 

Als Ergebnis wird zusätzli-
che Arbeitslosigkeit entste-
hen, die zudem noch dadurch 
ansteigen wird, dass nach 
Auslaufen der Kurzarbeit ein 
nicht geringer Teil der Arbeit-
nehmer nicht mehr in Nor-
malbeschäftigung zurückkeh-
ren kann und arbeitslos wird. 
Umso dringender und wichti-
ger wäre ein entsprechendes 
Recovery-, Wiederbelebungs-
oder Konjunkturprogramm, 
um die Wirtschaft wieder 
hochzufahren. Doch für ein 
solches liegen bislang nicht 
einmal irgendwelche Eckda-
ten vor. Ein solches Pro-
gramm müsste wirklich groß-
zügig, rasch, gezielt, zeitlich 
begrenzt und strukturverbes-
sernd ausgestattet sein. Es 
dürfte hier kein Tag verloren 
gehen, weil die Umsetzung 
ohnehin in unterschiedlicher 
Weise Vorlaufzeiten hat. 

(Für immer 

der Bundesabgabenordnung 
der Anspruch auf entspre-
chende Verminderung der 
Steuervorauszahlungen, weil 
eine entsprechende Steuer-
vorschreibung gar nicht gege-
ben sein wird. Man hätte sich 
eine Menge bürokratischen 
Aufwand erspart, wenn man 
diese Steuervorauszahlungen 
auf ohnehin nicht mehr zu er-

wartende Steuerverpflichtun-
gen generell ausgesetzt hätte. 

Risiko bei den Banken hängen 
bliebe und diese daher bei der 
Kreditvergabe zögern bezie-
hungsweise verweigern. Dies 
ist eine Vorgangsweise, die 
schon seit Längerem bei den 
AWS-Garantien üblich ist und 
diese damit unbrauchbar ge-
macht hat. Im Übrigen ist es 
irreführend zu behaupten, 
dass vier Milliarden Steuer-
leistungen gestundet worden 
sind. Immerhin handelt es 
sich um eine Verringerung 
der vierteljährlichen Steuer-
vorauszahlungen. Diese wer-
den in der Regel aufgrund des 
Vorvorjahresgewinnes festge-
setzt. Da im laufenden Jahr 
aber vergleichbare Gewinne 
nur in den seltensten Fällen zu 
erwarten sind, besteht nach 

Aus diesen Gründen ist nicht 
nur ein entsprechend ausge-
stattetes nationales Pro-
gramm, das auf die jeweiligen 
Angebotskapazitäten Bedacht 
nimmt, von größter Wichtig-
keit, sondern auch die Umset-
zung des Vorschlags von Ma-
cron und Merkel auf europäi-
scher Ebene. Dieses Pro-
gramm gehört dringend un-

terstützt und nach Möglich-
keit noch ausgeweitet. Die Folge der bisher getroffe-

nen Maßnahmen wird sein, 
dass eine große Zahl von Be-
trieben durch das Liquiditäts-
virus dahingerafft wird, weil 
die Unternehmen keine kos-
tendeckenden oder einkunfts-
sichernden Umsätze erzielen 

Auch was die 100-prozentige 
staatsgarantierte Kreditverga-
be anlangt, ist zu resümieren, 
dass diese nicht funktioniert, 
weil man die Bedingungen so 
gestellt hat, dass letztlich das 
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